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Liebe Netzwerk-Freunde,

diese Ausgabe des SuccessNet ist eine ganz besondere. 
BNI Deutschland feiert nämlich Geburtstag:  
10 Jahre gibt es uns schon! Zeit, Resümee zu ziehen:

2003 hat alles fast zeitgleich in Berlin und Stuttgart ange-
fangen, hier wurden die ersten Chapter gegründet. Schon bald 
darauf folgten die nächsten Regionen und heute können wir auf 
eine rasante und äußerst erfolgreiche Entwicklung des Wirt-
schaftsraumes D-A-CH zurückblicken: knapp 330 Chapter, über 
8000 Unternehmer und 390 Millionen Euro Mehrumsatz für 
BNI-Mitglieder in D-A-CH, allein im Jahr 2012. Seit 2003 haben 
BNI-Unternehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
1.349.811 Empfehlungen in die Unternehmerteams einge-
bracht. Seit 2008 brachte das über 1,4 Milliarden an Mehrum-
satz für die BNI-Unternehmer. Warum Netzwerken ein langes 
Spiel ist, verraten uns langjährige Mitglieder auf S. 6, 7 und 8.

Unsere Kernkompetenz ist der Aufbau und die Betreuung von 
Unternehmerteams. Ihrer Unternehmerteams! Wir bringen Sie 
zusammen, leisten Unterstützung dort, wo Sie bereit sind unsere 
Hilfe und das BNI-Know-how aus über 27 Jahren einzusetzen. 
Diese 10 Jahre nehmen wir auch als Anstoß dafür, mit Ihnen 
neue Entwicklungen einzuleiten. 10 Mitarbeiter im Nationalbüro 
und im Mitglieder Service Center sowie 33 Exekutivdirektoren 
können nur mit der Unterstützung unserer 8000 aktiven Netz-
werkpartner etwas bewegen. Mit der Markenneupositionierung 
erhält jeder von Ihnen Werkzeuge, die Ihnen und Ihrem Chapter 
helfen, Ihr BNI-Netzwerk bekannter und effizienter zu machen. 
Mit den Vorgaben im Markenbuch und den Toolboxen legen wir 
zusammen mit Ihnen den Grundstein zu einer starken Marke mit 
Wiedererkennungswert. Viele Tools finden bereits begeisterte 
Anwender. Und wie nutzen Sie die Markenunterlagen?

Sie merken: 10 Jahre und wir ruhen uns nicht auf den 
Lorbeeren aus. Sie, als Unternehmer, vertrauen auch auf die 
Kompetenz unserer Partnerdirektoren. Deshalb tauschen Ihre 
Partnerdirektoren ihr Wissen jährlich auf der D-A-CH-Konferenz 
aus. Knapp 180 engagierte Partnerdirektoren, die das Wissen 
in die Chapter bringen, haben sich im Juni in Berlin getroffen. 
Mehr zur 5. D-A-CH-Konferenz in der BNI-Geschichte finden 
Sie auf S. 18. 

10 Jahre BNI in Deutschland, 9 Jahre in Österreich und 9 Jahre 
in der Schweiz bedeutet mehr Möglichkeiten für Unternehmer 
als je zuvor. Wenn man auf die Anfänge der Organisation im 
deutschsprachigen Raum zurückblickt, sieht man enorme Fort-
schritte (S. 12). Danke, dass Sie diesen Weg mit uns gehen. 
Wir freuen uns schon auf die weiteren Schritte, denn das ist 
erst der Anfang!

Ihre Nationalen BNI-Direktoren

Wer meint, alle Früchte würden gleichzeitig mit den Erdbeeren reif, 
versteht nichts von den Trauben.

Paracelsus

Harald Lais Michael Mayer

  10 Jahre BNI D-A-CH

 3 BNI – wie alles begann!
 4 Tipp oder Empfehlung?
 5 10 Jahre BNI: Interviews

  Erfolgsgeschichten
 8 Die Internationalität  

von BNI nutzen
 9 60 Sekunden machen  

den Unterschied
  Nutzen und Qualität  

des BNI Netzwerkes
 10 Alles ist drin – 8 Jahre  

Chapter STRAUSS in Wien

  10 Jahre BNI D-A-CH 
 12 10 Jahre im Schnelldurchlauf

  BNI Wissen
 14 Was bringt BNI? 

Das sagen BNI Mitglieder 
 15 Was bringen BNI-Workshops 

wirklich?

  Aus den Chaptern 
 16  12 Millionen sind erst der Anfang
 17  BNI Magnolia –  

laufend mehr Umsatz
  BNI Dresden feierte  

fünfjähriges Jubiläum

  BNI D-A-CH

 18  BNI-Konferenz für Deutschland, 
Österreich, Schweiz

  Erfolgsgeschichten
 20 »Schneller als sein Schatten …«



 Herbst 2013 | SuccessNet | 3

BNI – wie alles begann!
Die letzten Stühle rücken, ein Teller klappert, dann ist es still. 
Ein kurzer Moment der Konzentration, ein Atemzug: »Einen 
herzlichen guten Morgen beim Chapter BAER«, so begann in 
Berlin im September 2003 die BNI-Story in Deutschland. Hel-
ga und Dr. Thomas Jäger aus Berlin und Rabea und Gun-
ther Verleger aus Stuttgart legten den Grundstein. Vier Men-
schen begannen über die Idee von »Wer gibt, gewinnt!« zu 
reden und das Netzwerk BNI mit Leben zu füllen. Viele offi-
zielle Stellen meinten vor 10 Jahren: Ein weiteres Netzwerk 
brauchen die deutschsprachigen Länder nicht. 

»Es funktioniert für mich« –
sagten im Jahr 2003 71 Unternehmer in Berlin und Stutt-
gart, im Jahr 2004 255 Unternehmer in Berlin, Stuttgart, 
Bonn-Aachen und Frankfurt. Auch in der Schweiz und in Ös-
terreich starteten die ersten Chapter. 

2005 arbeiteten schon 872 Unternehmer in Berlin, Stutt-
gart, Bonn-Aachen, Frankfurt, Fulda, Mannheim, Heidelberg, 
München und Karlsruhe nach dem System des BNI-Marke-
tingprogramms zusammen.

Heute nutzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
fast 10.000 Unternehmer die BNI-Philosophie »Wer gibt, ge-
winnt!«, sowie das Know-how aus über 27 Jahren für Ihr er-
folgreiches Marketing. 

Von 0 auf über 8.000 Mitglieder
»Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfeh-
lungen« ist das, was uns zusammenbringt. Wenn jeder den 
anderen etwas mitbringt, in der Woche eine Geschäftsemp-
fehlung und einen Besucher im Monat, dann machen wir 
nicht nur Geschäfte bei BNI. BNI bringt auch durch den re-
gelmäßigen und verbindlichen Kontakt neue Freunde und 
Spaß in unser Leben. Menschen machen einfach gerne Ge-
schäfte mit Menschen. Die Fokussierung auf das Thema Um-
satz, die Arbeit von Mensch zu Mensch im Netzwerk, unse-
re hohe Verbindlichkeit sowie die ausgezeichnete Qualität in 
fachlicher und menschlicher Hinsicht sind der Kern von BNI. 
Mit diesem Ansatz wachsen wir kontinuierlich. Heute sind 
wir über 8.000 Mitglieder in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Mit Ihnen, Ihrer Begeisterung und dem Einsatzwil-
len für Ihr Neugeschäft wachsen wir auch weiterhin!

Gunther und Rabea Verleger, Helga und Dr. Thomas Jäger auf der BNI-Konferenz 2013 
Foto: Diana Beppler · diana@gestaltenreich-fotografie.com
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Überlegen wir einmal, was der Unterschied zwischen diesen 
beiden Dingen ist. Ein Tipp oder auch Lead genannt, ist ein 
Kontakt von jemandem aus unserem Netzwerk. Ein Versiche-
rungsmakler bekommt beispielsweise eine Liste von Men-
schen, die in nächster Zeit ein Haus bauen möchten, alles 
mögliche Interessenten! Allerdings erwarten diese Menschen 
NICHT den Anruf des Maklers! Das heißt, die Chancen für ei-
nen Geschäftsabschluss stehen nicht wirklich besser als bei 
einer Kaltakquise.

Eine Empfehlung ist die Möglichkeit, mit jemandem ins Ge-
schäft zu kommen, der in meinem Zielmarkt ist und mein 
Produkt oder meine Dienstleistung benötigt. Diese Per-
son wurde zusätzlich noch von einem meiner Empfehlungs-
partner auf mich aufmerksam gemacht. Der potentielle Kun-
de weiß bereits, wer ich bin und welchen Nutzen ich meinen 
Kunden biete. Mein Anruf wird bereits erwartet! – d. h., der 
Kunde sagt: »Ich freue mich auf den Anruf von …« Das 
ist eine richtig gute Empfehlung! Der Weg zu einer Vereinba-
rung ist durch meinen Empfehlungspartner bereits wesent-
lich geebnet worden!

Tipp oder Empfehlung?

Eine Empfehlung ist die Möglich-

keit, mit jemandem ins Geschäft zu 

kommen, der in meinem Zielmarkt 

ist und mein Produkt oder meine 

Dienstleistung benötigt.

Eine Empfehlung ist also um ein Vielfaches wertvoller als ein 
Tipp, weil wir unseren Empfehlungspartner als Quelle ange-
ben können und somit schon einen gewissen Vertrauensvor-
schuss bei unserem möglichen Kunden haben. Unser Part-
ner hat uns eine Tür geöffnet, wir müssen sie nur noch wei-
ter aufstoßen.

Der Schlüssel zu einer solchen Partnerschaft liegt im 
Aufbau einer tragfähigen Beziehung, deren Basis Ver-
trauen ist. So können wir Mundpropaganda strategisch nut-
zen und stressfrei noch erfolgreicher werden.

Denken wir also darüber nach, wer solch ein möglicher Emp-
fehlungspartner für uns sein könnte und stöbern wir einmal in 
unserem bestehenden Netzwerk. Dort sind ungeahnte Schät-
ze vergraben. Beginnen wir damit, diese zu bergen!

Michael Knorr ist Geschäftsführer des Referral Institutes 
Niederösterreich Süd, Region St. Pölten/Wiener Neustadt. 
Entwickeln Sie mit dem Referral Institute Ihr individuelles 
B2B-Empfehlungsnetzwerk für Leichtigkeit in der Neu-
kundengewinnung.

Michael Knorr 
Referral Institute 
Chapter TITAN, Wiener Neustadt 
T: +43-(0)664-4585383 
m.knorr@referralinstitute.at
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Christian Hintz 
ist seit 10 Jahren der Vermögensver-
walter im Chapter STUTTGART. Dank 
BNI hat er sehr gute und treue Kunden 
für die Vermögensverwaltung gewon-
nen, mit dem höchsten Anlagevolumen 
einer Einzelkundin in Höhe von 2 Millio-
nen Euro. Die effiziente und strukturier-
te Art, bei BNI Geschäfte zu machen, 
überzeugt ihn nach wie vor. 

»Bei BNI werden keine sozialen Dinge 
vorgeschoben, man trifft sich, um Ge-
schäfte zu machen. Nach den 10 Jah-
ren hat man zu den Unternehmern ein 
eher freundschaftliches Verhältnis, es 
entstehen tiefere Bindungen. Bei BNI 
habe ich zuverlässige Partner gefun-
den – nicht nur für mich, sondern auch 
für meine Kunden. Ich kann meinen 
Kunden ohne Bedenken jemanden aus 
meinem Netzwerk empfehlen, da ich 

mir sicher bin, dass 
der gute Arbeit leis-
tet. Es ist eine ver-
bindliche Sache, die 
auch ein Feedback 
bringt, da man sich 
ja nächste Woche 

wieder bei dem Treffen sieht. Das Netz-
werk zu nutzen, ist interessant, man 
bekommt Informationen über alle mög-
lichen Branchen sehr kompakt in den 
60-Sekunden-Präsentationen und es 
ist sehr spannend, zu sehen, wie sich 
manche entwickeln. Man wird auch 
sehr authentisch, direkt und klar durch 
BNI, da man sich längerfristig einfach 
nicht verstellen kann.«

Christian Hintz 
Chapter STUTTGART, Stuttgart 
T: +49-(0)711-1209178 
info@christianhintz.com

Jochen Schraps 
ist Elektromeister und seit 10 Jahren 
Mitglied im Chapter STUTTGART.  

»10 Jahre sind eigentlich eine lange 
Zeit. Doch die 10 Jahre bei BNI sind wie 
im Flug vorbeigegangen. Jeden Frei-
tag 7 Uhr Chaptertreffen, jeden Freitag 
eine 60 Sekunden-Präsentation!

Anfangs bestanden schon leise Zwei-
fel ob man das alles richtig und gut auf 
die Reihe kriegt. Aber schon nach kur-
zer Zeit wird man offener, sicherer und 
hat neue Ideen, die man auch im Kun-
dengespräch einsetzen kann.

Man tauscht sich mit den Mitgliedern 
aus, knüpft neue Kontakte und schaut 
quasi über den eigenen Tellerrand hin-
aus. Für mich ist BNI Umsatz mit Spaß.

Werde ich nach BNI gefragt, sage ich: 
›Wollen Sie mehr Umsatz machen und 
gute Geschäftskontakte knüpfen? Wir 
sind ein Unternehmerkreis, wir treffen 
uns jeden Freitag, tauschen Empfehlun-
gen aus und frühstücken miteinander.‹

Viele meiner Kunden hätte ich ohne 
BNI gar nicht kennengelernt«

Jochen Schraps 
Chapter STUTTGART, Stuttgart 
T: +49-(0)711-851550 
Elektro-schraps@t-online.de

Thomas Sendelbach 
ist Geschäftsführer der sps project 
GmbH, einem Unternehmen für die Pla-
nung und Realisierung von innenarchi-
tektonischen Konzepten und schon seit 
10 Jahren bei BNI, im Chapter STUTT-
GART, Region Stuttgart. In den 10 Jah-
ren hat er dank BNI 1,4 Millionen Euro 
Umsatz erzielt.

»Was mich überzeugt hat, war, dass 
man sofort auf das Geschäftsthema 
kommen kann. In anderen Akquisege-
sprächen ist es oft sehr schwierig, auf 
Geschäftliches zu kommen, weil ge-
sellschaftliche Dinge dort im Vorder-
grund stehen. Die 60-Sekunden-Prä-
sentationen waren anfangs sicher eine 
Hürde für manche. Es gab dann 
ein großes Ange-
bot, wie man das 
lernen kann. Ich 
habe dadurch ge-
lernt, wie man in 
kurzer Zeit sehr 
viel Inhalt transpor-
tieren kann. Die Zugriffsmöglichkeiten, 
die man dank BNI auf andere Mitglie-
der hat, sind unglaublich. Ich habe z. B. 
mit einem Chapterkollegen, der Psy-
chologe ist, eine Methode konzipiert, 
um aufzuzeigen, wo die Störfaktoren 
in Büroräumen liegen. Mittlerweile ist 
die Konzeptentwicklung ein Geschäfts-
zweig von uns und ich habe dadurch 
auch große Unternehmen als Kunden 
gewonnen.« 

Thomas Sendelbach 
Chapter STUTTGART, Stuttgart 
T: +49-(0)7152-928316 
Thomas.sendelbach@sps-project.de

Wunschempfehlung:  

Geschäftsführer und FM-Lei-

ter mittelständischer Firmen, 

Orgaleiter Geldinstitute, Pri-

vatkunden, die ihre Anwesen 

modernisieren möchten

mir sicher bin, dass 
der gute Arbeit leis
tet. Es ist eine ver
bindliche Sache, die 
auch ein Feedback 
bringt, da man sich 
ja nächste Woche 

Wunschempfehlung:  Vermögende Privatkunden mit einem frei verfügbaren Anlagevolumen  ab 200 000 Euro

Christian Hintz Jochen Schraps 

»Bei BNI habe ich zuverläs-

sige Partner – nicht nur für 

mich, sondern auch für mei-

ne Kunden – gefunden.«

habe ich zuverläs-

»Für mich ist BNI  
Umsatz mit Spaß.«

»Was mich überzeugt hat, war, 
dass man sofort auf das Ge-
schäftsthema kommen kann.«

10 Jahre BNI 10 Jahre BNI 10 Jahre BNI
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»Jeder Kontakt ist wertvoll.«

»… ist BNI der beste Weg, 

seine Wunschkunden zu 
erreichen. «

»Jede Empfehlung ist ein Highlight 
– es kommt nur darauf an, was man 
damit macht.«

8 Jahre BNI 2 Jahre BNI 6 Jahre BNI

Anett Wehner 
ist IT-Dienstleisterin und seit Mai 2005 (8 
Jahre) Mitglied im Chapter BERNSTEIN 
in München. Mittlerweile kommen 50 % 
ihrer Neukunden durch BNI-Empfehlun-
gen.

»Jeder Kontakt ist wertvoll, auch wenn 
die Ursprungsempfehlung nur eine klei-
ne Sache war, aus der sich dann Folge-
empfehlungen ergeben.«

Anett Wehner: »BNI bedeutet für mich: 
gute, langfristige, ehrliche Geschäfts-

kontakte; positive Impulse und 
Ideen für mein eigenes Unter-
nehmen; erfolgreiche Kontakte in 
Branchen, die ich sonst nicht als 
Kundenkreis in Betracht gezogen 
habe. Angefangen hat alles durch 
eine Empfehlung. Ich war vorher 

schon Netzwerken, allerdings erleb-
te ich eher Stammtisch-Atmosphäre. 
Bei BNI ist das anders – die Leute ha-
ben ein Ziel und arbeiten darauf hin. 
Das muss zwangsweise zu Erfolg füh-
ren. Meine Präsentationen haben sich 
um ein Vielfaches verbessert. Dadurch 
haben sich auch meine Aufträge ver-
mehrt und mein Umsatz ist gestiegen. 
Seit ich bei BNI bin, gehe ich auch in 
meinen Marketingmaßnahmen weitaus 
strukturierter vor. Ich lasse mir zum Bei-
spiel in den 60-Sekunden-Präsentatio-
nen Feedback geben, um auszuprobie-
ren, wie meine Ideen bei anderen Men-
schen ankommen. Die Möglichkeit, ein 
ehrliches Feedback zu bekommen, hat-
te ich vorher nicht so wie jetzt bei BNI. 
Das spart mir Zeit und Geld!«

Anett Wehner 
Chapter BERNSTEIN, München 
T: +49-(0)89-30904580 
anett.wehner@cit-professionals.de

Frank Dietel 
ist Vorstand und Ausübungsberech-
tigter nach dem Rechtsdienstleis-
tungsgesetz (Inkasso) und seit über 
2 Jahren Mitglied im Chapter KARL 
SCHMIDT-ROTTLUFF in Chemnitz.

Dank BNI hat er 34 neue Kunden ge-
wonnen, wovon 2 zu A-Kunden gewor-
den sind.

»Ich habe mich schnell entschieden, 
dabei zu sein. Meine Branche – also 
Inkasso – lebt von Empfehlungen. Da 
ist BNI der beste Weg, seine Wunsch-
kunden zu erreichen. Dank BNI und 
der 60-Sekun-
den-Präsentati-
on habe ich ge-
lernt, das Ganze 
auf den Punkt zu 
bringen. Für mich 
ist BNI: gute Ver-
bindungen und neue Geschäftsfreun-
de, durch die man mehr Umsatz er-
zielt. Aus den Augen aus dem Sinn – 
das gibt es leider sehr oft im Geschäfts-
leben, wodurch Kontakte immer wieder 
einschlafen. Dank BNI und den regel-
mäßigen Treffen kann das nicht mehr 
passieren.«

Frank Dietel 
Chapter KARL SCHMIDT-ROTTLUFF, Chemnitz 
T: +49-(0)371-90944-22 
frank.dietel@inkasso24.de

Frank Meiners 
ist Raumgestalter und seit September 
2008 Mitglied im Chapter GRILLEN-
BERGER in der Region Nürnberg. Be-
reits 60 % seines Gesamtumsatzes 
kann er auf die Teilnahme am BNI-Mar-
ketingprogramm zurückführen.

Frank Meiners: »BNI bedeutet für mich: 
Deutschlands erfolgreichstes Netzwerk 
und das einzige, das wirklich gewinn-
bringend funktioniert. Die Zuverlässig-
keit, das Vertrauen, das zum Umsatz 
führt, gegenseitiges Entgegenkom-
men und die Freundschaften. Das alles 
schätze ich sehr. Kurz bevor ich zu BNI 
gekommen bin, habe ich mich selbst-
ständig gemacht. Ich bin meinen Chap-
terkollegen und BNI zu tiefem Dank ver-
pflichtet, da sie mich regelrecht zum Er-
folg katapultiert haben. BNI ist mehr als 
nur Geschäft.« 

Frank Meiners 
Chapter GRILLENBERG, Zirndorf 
T: +49-(0)911-5286652 
frank.meiners@emotion-raum.de

Ideen für mein eigenes Unter
nehmen; erfolgreiche Kontakte in 
Branchen, die ich sonst nicht als 
Kundenkreis in Betracht gezogen 
habe. Angefangen hat alles durch 
eine Empfehlung. Ich war vorher 

Wunschempfehlung:  Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, die keine IT-(Notfall)Dokumen-tation haben

Wunschempfehlung:  

SSI Schäfer Shop 

GmbH in Betzdorf, 

dort zum Leiter der 

Debitorenbuchhaltung

Wunschempfehlung:  Parkettverlegung in Burg oder Schloss, Gardinendekorationen mit Stangensystemen in Burg oder Schloss, z. B. Burg Raben-stein, Schloss Egloffstein. Da könnten wir Polsterrestauratio-nen und Gardinendekorationen nach alten Vorgaben anbieten.Hilfreich wäre auch ein Kontakt zu einer Firma, die so etwas ko-ordiniert, also speziell Handwer-ker sucht, die solche Arbeiten überhaupt ausführen können, da gibt es nämlich nicht viele.
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Oliver May 
ist Dachdecker und Kundenbetreuer 
der Firma Dachdeckermeister Claus 
Dittrich GmbH & Co. KG und seit Sep-
tember 2009 Mitglied im Chapter AU-
GUST DER STARKE, Region Dres-
den. Oliver hat in den 4 Jahren bei BNI 
320.000 Euro Umsatz für sein Unter-
nehmen erzielt.

Oliver May: »Was bedeutet für mich 10 
Jahre BNI in Deutschland: einfachere 
Akquise, breitere Präsenz und schöne, 
erfolgreiche Geschäfte. Beim ersten 
Kontakt war ich überwältigt von dem 
Visitenkartenaustausch und den vie-
len Empfehlungen, das wollte ich auch 
ausprobieren. Aus dem Ausprobieren 
sind jetzt 4 Jahre geworden. Die Qua-
lität der Empfehlungen wird im Laufe 
der Zeit immer besser. Das Vertrauens-
verhältnis für Empfehlungen braucht 
schließlich Zeit, um zu wachsen. Mit ei-
nem Elektriker aus un-
serem Chapter haben 
wir auch einen Auftrag 
im 6-stelligen Bereich er-
langt und dafür hat sich 
die ganze Sache schon 
gelohnt. Bevor ich bei BNI 
Mitglied wurde, habe ich lange Zeit er-
folglos versucht, Kontakt zu einer Im-
mobilienverwaltungsfirma aufzubauen. 
Durch die Empfehlung eines Chapter-
mitgliedes habe ich es nun endlich ge-
schafft. Hier wird nicht nur gequatscht, 
sondern auch gemacht. Ohne BNI wäre 
unsere Firma wahrscheinlich nicht 
so rasant und mit so geringem Auf-
wand gewachsen. Der Umsatz ist von 
ca. 5.000 Euro im ersten Jahr auf ca. 
112.000 Euro gestiegen.«

Oliver May 
Chapter AUGUST DER STARKE, Dresden 
T: +49-(0)351-841010 
o.may@dachschaden.de

Lydia Morawietz 
vermietet Büro-, Konferenz- und Coa-
chingräume in zentraler Lage in Mün-
chen und ist seit 8 Jahren bei BNI, 
Chapter BERNSTEIN, München. Die 
Powerfrau hat bereits 1985 ihr ers-
tes Unternehmen gegründet, 2005 
dann ein weiteres erfolgreich gestar-
tet. 2010 ist sie von Ministerpräsident 
Horst Seehofer als Unternehmerin des 
Jahres 2009 ausgezeichnet worden.

Lydia Morawietz: »Durch persönliche 
Empfehlung kam ich zu BNI. Ich war 
vollkommen überrascht, dass um 7.00 

Uhr morgens bereits so 
eine Dynamik, positive 
Stimmung und Energie 
herrschen. Gleich beim 
ersten Mal habe ich ei-
nen Auftrag mitgenom-
men und habe darauf-
hin sofort unterschrie-
ben. Durch die Trai-
nings bei BNI lernt man 

auch, dass, wenn man mehrere Pro-
dukte oder Servicepakete anbietet, 
man sich pro Präsentation nur auf ei-
nes fokussiert. Wir machen aktuell ca. 
10 % unseres Umsatzes über BNI und 
das möchte ich durch Kontakte in an-
dere Chapter mindestens verdoppeln. 
Unsere Branche von Businesscen-
tern und Büroservices ist bei BNI noch 
sehr wenig vertreten. Meinen wert-
vollsten BNI-Kontakt habe ich selbst zu 
BNI eingeladen. Durch sein Existenz-
gründungsunternehmen hat er uns als 
BNI-Mitglied natürlich jede Menge Neu-
kunden ins Büro gebracht. Das war ein 
Traum.«

Lydia Morawietz 
Chapter BERNSTEIN, München 
T: +49-(0)89-458350 
info@blm-bueroservice.de

Nadine Öhlinger
Nadine Öhlinger ist Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Familienrecht und seit 
nahezu 5 Jahren Mitglied im Chapter 
DRAIS, Karlsruhe. Heute führt Sie 30 
bis 40 % ihres Umsatzes auf die Teil-
nahme am BNI-Marketingprogramm 
zurück.

Nadine Öhlinger: »Da meine 
Branche im damals schon be-
stehenden Karlsruher Chap-
ter besetzt war, habe ich 
mich beim Aufbau eines neu-
en Chapters engagiert. Ca. 
30 bis 40 % des Umsatzes 
aus meiner Anwaltstätigkeit 
führe ich nach nur 4,5 Jah-
ren auf BNI zurück. BNI ist 
für mich wenig Small Talk, 
viel Ergebnis. Durch BNI 
habe ich mein Werkzeug 
für effizientes Kanzlei-Marketing gefun-

den. Dabei habe ich auch einen 
neuen Blick für die Arbeit an der 
Kanzlei als Unternehmen ge-
wonnen und neue Ansätze ge-
funden, am Markt besser positi-
oniert zu sein. Meine Sichtbar-
keit als kompetente Fachan-

wältin für Familienrecht wird in einer 
Stadt mit fast 300.000 Einwohnern mul-
tipliziert. Meine Kompetenz als Netz-
werkerin stärkt auch meine Kompetenz 
als Spezialistin für zwischenmenschli-
che Lösungen.«

Nadine Öhlinger 
Chapter DRAIS, Karlsruhe 
T: +49-(0)721-2019230 
n.oehlinger@rae-dr-schmitt.de

»BNI – für mich bedeutet die 

Mitgliedschaft ein Gütesiegel für 

Qualität und Zuverlässigkeit.«

»Es wird nicht nur gequatscht, 
sondern auch gemacht.«

»Durch BNI habe ich mein Werkzeug 
für effizientes Kanzlei-Marketing  
gefunden.«

8 Jahre BNI 4 Jahre BNI 5 Jahre BNI

Wunschempfehlung:  
Vorsorgevollmachten und 
Patientenverfügungen sind 
ein Thema, auf das ich mich stärker fokussiere. Am meis-ten profitieren davon Senio-ren. Ich suche den Kontakt 
zu Seniorenresidenzen im 
Großraum Karlsruhe, Pforz-heim, Baden-Baden, als 
Partner für Vorträge. Zum 
Beispiel: Acabelle de Fleur 
GmbH, Pro Seniore Schloss Augustenburg oder Mark-
grafen-Stift in Karlsruhe.

neuen Blick für die Arbeit an der 
Kanzlei als Unternehmen ge
wonnen und neue Ansätze ge
funden, am Markt besser positi
oniert zu sein. Meine Sichtbar
keit als kompetente Fachan

Wunschempfehlung:  

Kontakt zu Facility Ma-

nagement von Bau-

märkten, besonders 

OBI oder Hornbach

eine Dynamik, positive 
Stimmung und Energie 
herrschen. Gleich beim 
ersten Mal habe ich ei
nen Auftrag mitgenom
men und habe darauf
hin sofort unterschrie
ben. Durch die Trai
nings bei 

Wunschempfehlung:  

Existenzgründer, Ab-

teilungsleiter Personal 

in mittelständischen 

und großen Unterneh-

men, Leitung private 

Seniorenresidenzen 

und Privatkliniken, 

Hoteldirektionen 4*+
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Die Internationalität von BNI nutzen 
Markus Solarzyk betreibt seit 3 Jahren den SLS – Solarzyk Limousine Service in Wien. In nur drei Jahren hat er es ge-
schafft, ein Drittel seines Umsatzes durch BNI zu generieren.

Wie geht das?
»Durch BNI Connect bekommt man Zugriff auf so viele ande-
re Mitglieder, die auf natürliche Weise zu Multiplikatoren für 
das eigene Unternehmen werden können. Wer gibt, gewinnt, 
also empfehle ich mit diesem Gedanken meine BNI-Kollegen 
weltweit weiter. Das geht ganz einfach:

Wenn ich jemanden zum Flughafen fahre und höre, dass der-
jenige nach Los Angeles fliegt, frage ich, ob er schon weiß, 
wie er vom Flughafen in L.A. zum Hotel kommt. Falls nicht, 
kann ich helfen. Ich suche im BNI Connect nach einem ent-
sprechenden Unternehmen vor Ort und gebe die Empfehlung 
weiter. 
Und das Beste ist, das funktioniert nicht nur mit Mietwagen-
services. Vielleicht braucht mein Fahrgast einen Reiseguide, 
vielleicht eine Empfehlung für ein gutes Lokal, vielleicht fliegt 
er geschäftlich und ist noch auf der Suche nach einem ver-
lässlichen lokalen Lieferanten für sein Business?« 

»BNI Connect ist …
DIE Plattform für mehr Umsatz durch Kontakte und Ge-
schäftsempfehlungen innerhalb von BNI«, sagt Markus So-
larzyk. BNI mit all den Trainings und Veranstaltungen in ver-
schiedenen Städten, Ländern und sogar Kontinenten bietet 
die Gelegenheit, BNI-Dienstleistungen auch woanders in An-
spruch zu nehmen. Ein paar Klicks im BNI Connect und man 
findet, was man braucht. Ein gewissenhaft ausgefülltes Profil 
erhöht die Chancen auf eine Empfehlung. 

Dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus
»Damit man mich in Zukunft noch einfacher weiterempfeh-
len kann, tue ich aktiv etwas für die Umwelt. Im September 
wird meine Fahrzeugflotte durch ein CO2-neutrales Fahr-
zeug erweitert. Somit werde ich einer der ersten in Österreich 
sein, der solch einen Service anbietet. Was ich derzeit noch 
dringend suche, ist ein zuverlässiger Mitarbeiter mit perfek-
ten Manieren, der gut und gerne fährt. Wenn Sie nach Wien 
kommen oder jemanden kennen, der demnächst vorhat, un-
sere schöne Stadt zu besuchen, melden Sie sich doch ein-
fach bei mir.« 

Markus Solarzyk 
Chapter BRUCKNER, Wien 
T: +43-(0)664-1909070 
sls@chello.at
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Nutzen und Qualität des BNI Netzwerkes

60 Sekunden machen den Unterschied
Kreative Steuerberatung auf den Punkt gebracht
Stephan Weigelt ist Steuerberater und seit 2,5 Jahren Mit-
glied im BNI Chapter ALTENBERGER DOM. 74 Mandate 
konnte er in den 30 Monaten gewinnen. Der Schlüssel zu 
seinem Erfolg: nicht nur von kreativer Steuerberatung reden, 
sondern in den 60 Sekunden dauerhaft bei allen Mitgliedern 
in Erinnerung bleiben!

Einen Steuerberater haben …
… alle! Doch wer denkt wirklich an seinem Steuerberater, 
wenn nicht gerade Post kommt oder Herausforderungen mit 
dem Finanzamt bestehen? Die Mitglieder des Chapter AL-
TENBERGER DOM vergessen ihren Steuerberater nicht. Kön-
nen sie auch gar nicht. Wer hat schon einen Steuerberater, 
der nicht nur die langweiligen Zahlen im Griff hat, sondern 
auch zaubert, rappen kann, mit Gesetzestexten wirft, wenn 
es nötig ist, …? Stephan Weigelt zeigt seinem Chapter, wie er 
kreative Steuerberatung auf den Punkt bringt. Seine Schwer-
punkte sind Mandate aus der Bau- und Medienbranche.

Es wird gerne empfohlen
»… meine Aufgabe ist es, bei allen meinen Kontakten in Er-
innerung zu bleiben«, erzählt Stephan Weigelt. »Vernünftige 
60 Sekunden sind für mich Präsentationen, die bei den ande-
ren noch in einer Woche wirken.« 74 Mandate sind ein deutli-
ches Zeichen für den Erfolg von Geschäftsempfehlungen und 
guten Präsentationen. Fast nach jeder Präsentation wird er 
angesprochen, obwohl er persönlich keine bestimmten Man-
danten sucht. Alleine 30 Mandate von BNI Mitgliedern stehen 
auf seiner Bilanz. Auch bei dem Besuch von BNI Workshops 
ergeben sich Kontakte, aus denen sich Mandate entwickeln. 
Wenn fleißig Gäste eingeladen werden, kommen auch diese 
auf den engagierten Steuerberater zu. Im ersten Halbjahr hat 
er dafür im Durchschnitt jede Woche eine Empfehlung und je-
den Monat einen Besucher für die anderen Teilnehmer mitge-
bracht. Mit den richtigen Impulsen fällt mehr Unternehmern 
der Wechsel des Steuerberaters leicht!

Stephan Weigelt Steuerberater 
Chapter ALTENBERGER DOM / BNI Region Bergisches Land 
T: +49 (0)214-61649 
info@sw-tax.de

Netzwerk, der »Wer gibt, gewinnt!«-Philosophie, dem Ehren-
kodex und der jährlichen Neubewerbung für jedes Mitglied 
sowie der damit verbundenen Prüfung auf menschliche und 
fachliche Qualität. 

Der Kunde war begeistert, weil er in den Aussagen auch eini-
ge seiner eigenen tiefgreifenden Grundprinzipien wiederfand 
und das Gespräch drehte sich um 180 Grad zu Gunsten von 
Klaus Knauer. Für ihn ist klar, BNI öffnet Türen und ermöglicht 
Kontakte, allerdings muss es der Kunde wissen. Das ist hier 
durch den Pin eindrucksvoll gelungen und gerade bei Neu-
kontakten sollte man daran denken. Übrigens ging es in die-
sem Gespräch um ein richtiges »Sahneschnittchen« in Sa-
chen Immobilien.

KlausKnauer 
Immobilienmakler 
Chapter STUTTGART, Stuttgart 
T: +49-(0)160-8499854 
klknauer@aol.com

Klaus Knauer ist Immobilienmakler und Mitglied im 
Chapter STUTTGART. Sein BNI-Pin hat ihn in München 
dabei unterstützt, ein sehr interessantes Projekt für 
sein Unternehmen zu gewinnen. Objekte zum Verkauf 
zu gewinnen, gehört im Immobilienmarkt zu den wich-
tigsten Aufgaben, schön, wenn das über eine vertrau-
ensvolle Marke wie BNI leichter wird.

Wie das Vertrauen in die eigene Person steigt
Klaus Knauer ist ein Vollblut-Immobilienmakler. Immobilien 
akquirieren und vermitteln kann er. Doch wer in dieser Bran-
che auf ganz neue Geschäftspartner trifft, muss erst Vertrau-
en aufbauen. So auch bei diesem Termin in München. 

»Als Verkäufer überlege ich mir genau, wem ich meine wert-
volle Immobilie anvertraue.« Der potentielle Verkäufer frag-
te irgendwann nach dem BNI-Pin, den er an der Jacke von 
Klaus Knauer erblickte. Klaus Knauer erzählte von seinem 
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Alles ist drin – 8 Jahre Chapter STRAUSS in Wien
Von Grün zu Schwarz und wieder zurück
Kann ein Chapter innerhalb eines Jahres sowohl im grü-
nen als auch im schwarzen Bereich sein? Mein Name ist 
Ernst Gruber, ich bin Installateur und seit nunmehr 8 Jah-
ren der Cheerleader des Chapters STRAUSS! Unser Chap-
ter hat gute und weniger gute Zeiten erlebt. Diesen Freitag 
hatten wir 39 Empfehlungen und 1,3 Mio. Euro im Umsatz-
barometer, Zeit für mich, »schlechtere« Tage Revue pas-
sieren zu lassen.
Von der Leit- zur Neidkultur
2006 starteten wir mit 28 Mitgliedern in eine gigantische 
Empfehlungszukunft. 2008 haben über 30 Mitglieder über 
1,3 Mio. Euro Umsatzdankeschön zurückgemeldet und 
56 Besucher begrüßt. 2009 schafften wir mit 96 Besu-
chern (davon haben wir selbst nur 30! eingeladen) nicht 
mal mehr 1 Mio. Euro an Dankeschön. Am Tiefpunkt hat-
ten wir nur noch 19 Mitglieder, waren im »schwarzen Be-
reich« und ließen unsere Köpfe hängen. Sowohl das Füh-
rungsteam als auch unser Partnerdirektor waren paraly-

siert von der schlechten Stimmung, Kommunikation fand 
nur noch hinter dem Rücken der Mannschaft statt, keiner 
wollte am Freitag mehr in die Gruppe gehen, da die nega-
tive Stimmung kräfteraubend war, die Agenda wurde nicht 
mehr gelebt, sondern nur noch heruntergebetet. Die um-
satz- und empfehlungsstärksten Mitglieder bereiteten ih-
ren Absprung vor, unsere Performance war am Tiefpunkt. 
Jeder Misserfolg wurde bis ins kleinste Detail seziert, Er-
folge wurden neidisch aus den Augenwinkeln heraus be-
obachtet!

Ernst Gruber ist ein Wiener Urgestein. Ein »Herr Installateur«, 

ein Handwerker vom alten Schlag, zuverlässig, ideenreich, fin-

dig und fachlich unschlagbar. Manchmal ein bisschen erschre-

ckend für Menschen, die ihn nicht kennen – er ist gradlinig bis 

zur Schmerzgrenze und sagt, was er denkt. Seit 8 Jahren ist er 

Mitglied im Chapter STRAUSS in Wien. Zeit für ein Resümee.
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Alles ist drin – 8 Jahre Chapter STRAUSS in Wien
Vertrauen in das BNI Know-how … 
bringt den Erfolg. In einem Gespräch mit dem Regional-
büro entschied unser neues Führungsteam, es jetzt »so 
richtig krachen« zu lassen! Besuchertage waren unser 
»Werkzeug«. Wir veranstalteten drei Monate hindurch ei-
nen Besuchertag nach dem anderen, sprühten vor Opti-
mismus und machten jedes Chaptertreffen zu einem Erleb-
nis! Insgesamt begrüßten wir im Jahr 2010 am Ende 160 
Besucher. Wir fingen wieder an, miteinander zu sprechen. 
Nicht nur Small Talk, sondern knackige 1-2-1-Gespräche 
brachten uns voran. Sie wurden nicht mehr als notwendi-
ges Übel betrachtet, sondern als strategisches Mittel, um 
mehr Umsatz zu generieren (Punkt 11 è was machen wir 
innerhalb von 24 Std. füreinander?). Besonders hervorzu-
heben ist hier die Unterstützung durch BNI. Mit einem ei-
genen »Strauss-Boost-Programm« gewann unser neuer 
Partnerdirektor, Leopold Decloedt, unsere Achtung.

Was kam heraus?
Kleine Rückschläge wurden hingenommen, Erfolge umso 
lauter und wertschätzend gefeiert! Im Jänner 2011 noch im 
roten Bereich an 149. Stelle, waren wir im Februar schon an 
30. Stelle in der Region D-A-CH! ENDLICH GRÜN! Nach 37 
Monaten das erste Mal GRÜN! Wir tanzten auf den Tischen, 
unsere Besucher sangen mit und das Hotelpersonal erin-
nert sich noch heute mit Gänsehaut an diesen Tag! Im Ap-
ril 2011 wieder orange (wurde nicht erwähnt). Im Mai 2011 
Platz 22 und grün (wurde gefeiert!). Der Juni wurde wieder 
totgeschwiegen (Platz 216 und SCHWARZ).
Und ab da ging die Post ab:
Wir blieben insgesamt 11 Monate im grünen Bereich, un-
sere beste Platzierung ist Rang 8 im Juni 2013, unser Um-
satz bewegt sich um die 2,5 Mio. Euro in 6 Monaten (Juni 
2013, 6 Monate 3,3 Mio. Euro) und unsere Mitgliederan-
zahl ist zurzeit 35! Und das Beste: Wir sind das am bes-
ten gelaunte Chapter in Österreich! Wer erleben will, wie 
Stimmung Geschäft macht, ist herzlich eingeladen! Wir 
treffen uns jeden Freitag um 7.00 Uhr im Hotel Radisson 
Blu, 1010 Wien!
Ernst Gruber Elektroinstallation 
Chapter STRAUSS, Wien 
T: +43-(0)676-3324156 
ernst.gruber@mock.cc

Fotos: Gottfried Frais 
Chapter STRAUSS, Wien 
T: +43-(0)1-5873987 
atelier@fraisdesign.at
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Im September 2003 starteten fast 
zeitgleich, mit einem Tag Differenz, 
die Regionen Berlin mit Helga und 
Dr. Thomas Jäger und Stuttgart mit 
Rabea und Gunther T. Verleger. Am 
31.12.2003 hatte BNI D-A-CH 71 Mit-
glieder. 

Im Jahr 2004 startete Dominik von 
Braun die Region Bonn-Aachen und 
auch in der Region Frankfurt wurde 
gestartet. Das Wachstum betrug gut 
200 % auf 255 Mitglieder. 

2005 – Heidelberg, Mannheim, Kar-
lsruhe (Kevin Barber), München, Ro-
senheim, Ingolstadt (Harald Lais), 
Fulda (Bernd Möller), Wien (Michael 
Mayer) beschleunigten das Wachs-
tum im Jahr 2005 um weitere 200 %  
auf 872 Unternehmer. In der engli-
schen Winter-Ausgabe der Mitglie-
derzeitung SuccessNet erscheinen 
die ersten deutschen Erfolgsartikel. 

10 Jahre im Schnelldurchlauf
2006 wächst BNI in der Region D-A-
CH auf 63 Chapter, in der Schweiz 
und in Österreich gibt es nun auch 
schon drei Chapter. Insgesamt enga-
gieren sich am 31.12.2006 1720 Un-
ternehmer im deutschsprachigen 
Raum. Die ersten regionalen Mit-
gliedertage, z. B. in München, wer-
den mit Gastbeiträgen von BNI-Ver-
antwortlichen aus Deutschland und 
England realisiert. Im Herbst er-
scheint die erste deutschsprachige 
Ausgabe von SuccessNet. Deutsch-
land-Österreich-Schweiz ist die am 
schnellsten wachsende BNI-Region 
weltweit.

2007 erhält Deutschland-Österreich- 
Schweiz ein eigenes Nationalbüro in 
Frankfurt mit einem angestellten Ge-
schäftsführer. Österreich wächst auf 
169 BNI-Unternehmer. In Deutsch-
land nutzen 2375 Unternehmer in 
100 Chaptern das BNI-Know-how zur 
Gewinnung von neuem Geschäft. 
Die Regionen Düsseldorf, Bremen, 
Augsburg und Nürnberg werden auf-
gebaut. 

2008 kaufen Michael Mayer und 
Harald Lais die Master-Franchi-
se-Rechte für Deutschland-Öster-
reich-Schweiz von dem bisherigen 
Inhaber aus UK. Das Nationalbüro 
zieht nach Stuttgart. Das Bergische 
Land, Dresden und Würzburg wer-
den aktiv. 3214 Unternehmer aus 
Deutschland und Österreich profitie-
ren von BNI. 

2009 berichtet das österreichische 
Wirtschaftsmagazin €CO (ORF) über 
BNI in Wien. BNI-Verantwortliche 
aus allen Regionen treffen sich zur 
ersten Nationalen BNI-Konferenz 
in Stuttgart. Zum ersten Mal beteili-
gen sich verschiedene Regionen an 
der Internationalen Netzwerk Wo-
che, die jeweils in der ersten Feb-
ruarwoche stattfindet. Regensburg, 
Münster-Osnabrück, Freiburg und 
Duisburg werden zu BNI-Regionen. 
4609 Unternehmer sind jetzt aktiv im 
BNI-Marketingprogramm.
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10 Jahre im Schnelldurchlauf
2010 sind über 200 Chapter in 
Deutschland aktiv. In Österreich 
sind es 23 Chapter. 5678 Unterneh-
mer profitieren durch »Mehr Um-
satz durch neue Kontakte und Ge-
schäftsempfehlungen.« Die Nationa-
le Konferenz findet in Luzern, in der 
Schweiz statt. Peter Hermetschwei-
ler übernimmt das Nationalbüro 
Schweiz. Ivan Misner ist Ehrengast 
bei »Fünf Jahre BNI in der Schweiz« 
und spricht zu den 150 Teilnehmern 
der D-A-CH-Konferenz.

2011 berichtet WISO, das Wirt-
schaftsmagazin des ZDF, über BNI. 
Der Markenwahrnehmungsprozess 
wird im Oktober mit 100 BNI-Direk-
toren aus dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum in Frankfurt am 
Main gestartet. Am 31. Dezem-
ber vertrauen 6059 Unternehmer 
der BNI-Philosophie »Wer gibt, ge-
winnt!«. BNI Connect, die weltweite 
Onlineplattform für BNI-Mitglieder, 
geht ans Netz.

2012 BNI Connect wird für die bald 
7.700 BNI-Mitglieder in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz freige-
schaltet. Erste Empfehlungen gehen 
so überregional an Unternehmer, die 
diese Plattform gleich geschickt ein-
setzen. Über 300 Unternehmerteams 
sind in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz aktiv. 7.700 BNI-Teil-
nehmer tauschen in diesem Jahr 
262.000 Empfehlungen und gewin-
nen so Neugeschäft im Wert von 390 
Mio. Euro. Das komplette Arbeitsma-
terial wird im Sinne der Markenneu-
positionierung neu gestaltet. 

2013 Zusammenarbeiten ist … 
… ein Erfolg!. Ende April gewinnt 
BNI im deutschsprachigen Raum das 
8000ste Mitglied. Anfang April wurde 
die komplette Markenneupositionie-
rung den Mitgliedern vorgestellt und 
umfangreiches Material für die Ar-
beit im Chapter und mit den Chap-
tern eingeführt. »Mehr Umsatz durch 
neue Kontakte und Geschäftsemp-
fehlungen« funktioniert im deutsch-
sprachigen Raum – allen Unkenru-
fen zum Trotz – doch besser als es 
sich Zweifler vorstellen. Mit tollen 
Leuten Anziehung erzeugen, das ist 
BNI, das sind Sie! 

Dr. Tom Jäger hat die »normale« 
Entwicklung bei BNI so zusammen-
gefasst: 

»Sie kommen als Fremde, 
finden Geschäftspartner, 
und gewinnen Freunde!«

Foto: Samir Sakkal · info@samirsakkal.de

Wer sät, der wird ernten – 

und es geht weiter aufwärts!
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Was bringt BNI? Das sagen BNI-Mitglieder
Wurden Sie auch schon von Ihrem BNI-Regionalbüro nach Ihrer Zufriedenheit gefragt? In immer mehr Regionen wird 
auf regelmäßiges Feedback der Mitglieder Wert gelegt. In Stuttgart läuft dieser Service schon seit dem Jahr 2006. Hier 
ein paar Feedbacks aus den letzten drei Jahren!

Besonders gut gefallen hat uns die Rückmeldung von Wolf-
gang Dieterich. Er ist mit seinem Unternehmen »Die Da-
tenverarbeitung« seit Dezember 2012 Mitglied im Chapter 
NECKAR. 

»Ich war als Vertreter im Chapter MAIA. Danach hatte ich die 
klare Erkenntnis, dass BNI der Motor meiner Akquisetätigkeit 
ist. Es gibt da aber noch einen Turbolader. Das Netzwer-
ken mit anderen Chaptern. Der Allradantrieb entsteht durch 
chapterübergreifende 1-2-1-Gespräche … auf einer Skala 
von 1 bis 100 bin ich bei 100 … BNI ist unglaublich«.

Typische Antworten sind:

»… das ist aber toll, dass Sie sich melden – hätte ich jetzt gar 
nicht gedacht, dass dies dazu gehört …«

»… mein Chapter ist klasse. Es war eine gute Entschei-
dung. Habe schon Umsätze gemacht und es bringt mich un-
ternehmerisch auch weiter …«

»… noch fehlen die Umsätze, doch das braucht Zeit und ich 
habe auch schon das eine oder andere in Aussicht …«

»… ich hätte nie gedacht wie viel Wissen und Struktur hin-
ter dem Konzept steckt – echt klasse.«

»… keine Klagen, alles super, BNI ist eine vernünftige »Ge-
schichte«, mit dem Motto »Wer gibt gewinnt« arbeite ich seit 
52 Jahren schon selbstständig.«

»… sehr zufrieden, abwechslungsreich, super Leute, keine 
offenen Fragen.«

»… alles gut – ich bin im Chapter sehr gut aufgenommen 
worden, lerne die Leute durch 1-2-1-Gespräche besser ken-
nen. Es kommen schon interne Empfehlungen, ich glaube, 
dass externe Empfehlungen auch bald kommen. Keine offe-
nen Fragen.«

»… es ist alles in Ordnung, bin zufrieden, kann so weiterge-
hen wie bisher.«

»… grundlegend passt alles – sonst wäre ich ja nicht so lan-
ge dabei. Man muss sich selbst ab und zu »anschucken«, 
bis man es gewohnt ist, BNI in seinen Ablauf einzubinden! Es 
gibt Partnerschaften, auf die ich nicht mehr verzichten 
möchte und Leute, die man nicht »benötigt« – das ganz nor-
male Leben eben!«

»… sehr zufrieden. Mein persönliches BNI-Erlebnis: Zugang 
zu Kontakten, die ich sonst nicht bekommen hätte. Die Qua-
lität der Mitglieder ist sehr gut.«

»… gefällt mir total gut. Alles in Ordnung, würde mir wün-
schen, dass die Exekutivdirektoren öfter im Chapter präsent 
wären.«

-Mitglieder

»Es gibt Partnerschaften, auf die ich nicht mehr ver-zichten möchte …«
Foto: Samir Sakkal · info@samirsakkal.de
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Was bringen BNI-Workshops wirklich?
Der ganz besondere Mehrwert 
Immer wieder werden wir bei BNI von Mitgliedern gefragt, was denn die Workshops von BNI bringen?  
Darauf gibt es zwei konkrete Antworten: 

1.) Wenn 90 % Ihrer Chapterkollegen alle Workshops jähr-
lich besuchen und konsequent umsetzen, hat Ihr Chapter die 
Chance, mit nur 13 % mehr Zeiteinsatz, ein 300 % besseres 
Chapterergebnis zu erzielen.

2.) BNI-Workshops sind der Ort, an dem Sie Unternehmer 
aus mehreren Chaptern treffen, die gerne geben und wertvol-
le Kontakte in andere Chapter knüpfen können.

Vier (4) Empfehlungen durch den Besuch eines Workshops 
mit 45 Minuten Anreise können sich rechnen. 

Hier die kurze Geschichte von Dominic Martin aus dem Chap-
ter SONNE in Ulm.

Wenn der Funke nicht überspringt
Im Herbst 2012 hat das Regionalbüro Stuttgart/Ludwigs-
burg-Ulm einen Doppelworkshop Networking und Empfeh-
lung in Ulm abgehalten. Die meisten Teilnehmer waren aus 
Ulm, ein paar Mutige auch von weiter weg. Man war sich 
fremd und insgesamt war die Stimmung in den Pausenge-
sprächen eher reserviert und »komisch«. Aus dem Chap-
ter VENUS bei Kirchheim-Teck war der Karosseriebetrieb 
von Stefan Schmauder vertreten, aus Holzheim bei Ulm der 
Kfz-Sachverständiger Dominic Martin. Gut 45 Minuten Auto-
fahrt sind die Betriebe voneinander entfernt. Alles war in Ord-
nung, doch das richtige warme BNI-Gefühl ist nicht aufge-
kommen. – Dachten die beiden …

Erstens kommt es anders …
… und zweitens als man denkt. 
Im Frühjahr 2013 erhielt Domi-
nic Martin, einen Anruf vom Ka-
rosseriebetrieb Stefan Schmau-
der. Vier konkrete Gutachten für 
Schäden würden kurzfristig ge-
braucht, ob BNI-Kollege Martin 
diese erstellen wolle? Die Ant-
wort war natürlich ein klares Ja. 
Der Kfz-Sachverständige konn-
te seinen Augen und Ohren 
nicht trauen, dass er von die-
sem Mitglied, das doch irgend-
wie anders war, nach sechs 
Monaten Aufträge erhalten 
würde. Seine Aussage: »Das 
Geschäft hätte ich niemals 
erhalten, wenn ich nicht dort 
auf dem Workshop gewesen 
wäre und mit anderen Men-
schen gesprochen hätte.« 
Und welchen BNI-Workshop 
besuchen Sie als nächsten?

Dominic Martin 
Chapter SONNE, Ulm 
T: +49-(0)7302-939405 
info@gutachter-martin.de

»Das Geschäft hätte ich 

niemals erhalten, wenn ich 

nicht dort auf dem Work-

shop gewesen wäre und 

mit anderen Menschen ge-

sprochen hätte.«

Foto: Samir Sakkal · info@samirsakkal.de
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12 Millionen sind erst der Anfang
5 Jahre, 10.000 Empfehlungen und 
12 Mio. Euro Umsatz
»Empfehlen ist gefährlich. Empfeh-
len braucht Vertrauen, Verlässlichkeit 
und Verbindlichkeit. Nur in einer über 
so lange Zeit gewachsenen Gruppe 
ist das dauerhaft auf höchstem Niveau 
möglich.«, meinte ein Mitglied zum Ju-
biläum. Das Chapter SILVANER aus der 
Region Würzburg feierte sein Fünfjäh-
riges.

Geschäfte mit Spaßfaktor
Im Gartenpavillion des Würzburger 
Weingutes Juliusspital trafen sich die 
derzeitigen 27 Mitglieder mit vielen 
»Ehemaligen« und Gästen bei einem 
wunderbaren Essen vom chapterei-
genen Caterer im stilvollen Ambiente 
altehrwürdiger Mauern – natürlich bei 
dem ein oder anderen Glas Silvaner – 
und ließen die vergangenen fünf Jahre 
noch einmal – auch mit einer Diashow 
– Revue passieren. »Wir machen ein-
fach gerne Geschäfte zusammen«, 
sagte Klaus Günter, Inhaber einer Ver-
sicherungsagentur. Und Erk Thomsen 
ergänzte: »Ohne Spaßfaktor hätten wir 
das nie geschafft.« Der Dank gilt allen 
Mitgliedern, von denen acht bereits von 
Anfang an dabei sind.

Gemeinsam stark
Die Bilder aller Events, die das Chapter 
regelmäßig, mit und ohne Familie ver-
anstaltet, fanden ihren Höhepunkt in ei-
ner Mannschaftsdisziplin, einem über-
regionalen Drachenbootrennen auf 
dem Main. »Hier mussten wir erst ler-
nen, wie wichtig es ist, dass alle in die-
selbe Richtung schauen, um zu gewin-
nen, mit demselben Schlagrhythmus. 
Und, dass wir uns auf unseren Steuer-
mann, genauer gesagt, unsere Steuer-
frau verlassen mussten, die als Einzi-
ge stets die Gesamtsituation im Auge 

hatte und uns sagte, wo es lang ging.« 
– »Eben genau wie in unserem Chap-
ter«, ergänzten sich die beiden Mode-
ratoren in ihren Ausführungen. »Erfolg, 
Zusammenhalt und Spaß – das ist SIL-
VANER!« In Zahlen ausgedrückt gab 
es in den fünf Jahren 250 Netzwerk-
treffen mit 10.025 Empfehlungen, von 
denen viele in einen Auftrag mündeten 
und eben jenem Umsatz von 12 Millio-
nen Euro.

Eine starke Mannschaft  
braucht einen starken Coach
Explizit bedankten sich Erk Thomsen 
und Klaus Günter dann bei der Part-
nerdirektorin Kerstin Schleicher, »auf 
deren Unterstützung und Rat wir uns 
immer verlassen können.« Eine star-
ke Gruppe einfühlsam zu führen, ist die 
Voraussetzung für eine derart erfolgrei-
che Entwicklung, wie sie das Chapter 
SILVANER von Anfang an genommen 
hat. Seit der Gründung war es grün 
und in den Top 50 der Chapter Traffic 
Lights. 

»Das Team wird geprägt von wirklichen 
Persönlichkeiten«, sagte Exekutivdi-
rektor Wolfgang Thoma und benannte 
stellvertretend drei Mitglieder: den In-
genieur Christian Hille, der in den fünf 
Jahren seit Bestehen nur zweimal ge-
fehlt hat, Klaus Günter mit 754 gegebe-
nen Empfehlungen und den Maler Bas-
tian Röthlein, der für seine Chapterkol-
legen bis dato einen Umsatz in Höhe 
von 1,805 Mio. Euro generiert hat. Mit 
der Möglichkeit zum Tanzen, zu per-
sönlichen Gesprächen und zum Netz-
werken klang die Veranstaltung bis in 
die frühen Morgenstunden aus.

Cornelia C. Fink 
Chapter SILVANER, Würzburg 
T: +49-(0)178-2831991 
ccf@stimmwege.de
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BNI MAGNOLIA – laufend mehr Umsatz

BNI Dresden feierte fünfjähriges Jubiläum
Seit 2008 treffen sich wöchentlich sächsische Unternehmer beim Empfehlungsnetzwerk Nr. 1

In den letzten 4 Jahren hat das Ham-
burger Chapter MAGNOLIA über 4 Mil-
lionen Euro zusätzlichen Umsatz ge-
neriert, denn hier wird der TEAM-Ge-
danke großgeschrieben. Dass sich je-
der im wahrsten Sinne des Wortes als 
Teil einer außergewöhnlichen Mann-
schaft sieht, beweist das Finisher-Fo-
to der Magnolia-Marathon-Staffel 2013.
Was aber hat Marathon mit BNI zu tun? 
»Sehr viel!«, behauptet die Expertin für 
Telefonservice, Sunja Miels, »denn al-
leine hätte keiner von uns die 42,195 

km geschafft.« Auch IT-Spezialist Jens 
Kröger ist dieser Meinung: »Nur ge-
meinsam als Staffel konnten wir die 
volle Distanz bewältigen. Dabei hat je-
der seinen Teil beigetragen und sein 
Bestes gegeben.« »Mit einer BNI-Mit-
gliedschaft verhält es sich genauso«, 
ergänzt der Steuerberater und Initiator 
der Aktion, Günter Zielinski.

Das Ergebnis
Im Team müssen wir nur einen Bruch-
teil der Energie aufwenden, um ein Ziel 

zu erreichen, das wir alleine nur schwer 
oder vielleicht gar nicht erreicht hätten 
und gelangen so zum maximalen Er-
folg. »Genauso verhält es sich ja bei 
BNI. Mehr Umsatz durch neue Kon-
takte und Geschäftsempfehlungen er-
arbeiten wir gemeinsam.«, merkt der 
Vermögensaufbauer Alexander Quooß 
an. »Indem wir uns als Chapter zusam-
mentun und uns gegenseitig empfeh-
len, erhalten wir mit einem verhältnis-
mäßig geringen Aufwand an Akquise 
den maximalen Erfolg.«

Das Unternehmernetzwerk »BNI Dres-
den« wurde vor nunmehr fünf Jah-
ren ins Leben gerufen. »Seit der Grün-
dung in Dresden wurden um die 23.000 
Empfehlungen gegeben, 5.000 Gäste 
empfangen und 28 Millionen Euro zu-
sätzlicher Umsatz bei den Mitgliedsfir-
men generiert«, informierte Exekutivdi-
rektor Jens Fiedler.

Unter dem Motto »BNI 19« feierte BNI 
»Fünf Jahre Unternehmernetzwerk« in 
Sachsen. Am Wochenende trafen sich 
BNI-Mitglieder im Pianosalon des Co-
selpalais an der Frauenkirche, um die 
Jubiläumsparty zu veranstalten. Zu Be-
ginn wurde anlässlich des Fünfjährigen 
eine Spendenübergabe von 1.000 Euro 
an den Lionsclub »Dresden Elbflorenz« 
vorgenommen, der das Geld unter an-
derem für den diesjährigen Dresd-
ner Enten-Cup verwenden wird. Dani-
ela Meißner und Steffen Herzog vom 
Hauptsponsor »INFINUS AG Ihr Kom-
petenzpartner« betonten die gute Zu-
sammenarbeit und das Vertrauen der 

Mitglieder untereinander. »Denn wenn 
man bei solchen Treffen den Menschen 
dahinter kennenlernt, fördert das das 
Vertrauen. Und gegenseitiges Vertrau-
en fördert die Zusammenarbeit«, sag-
te Direktionsmanager Herzog. Für den 

musikalischen Beitrag sorgte die Ham-
burger Jazzband »Alabama Hot Six« 
im Rahmen des internationalen Di-
xieland-Festivals.
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Wissen Sie, was an der Tätigkeit für BNI einen wirklichen Kick bereitet? Fast al-
les was an Gütern verkauft wird, wird vom Kauf an gebraucht, wird älter und ver-
liert an Wert. Bei BNI bieten wir Ihnen ein Produkt, das mit jedem Tag der Teilnah-
me besser, erfolgreicher und wertvoller für unsere Kunden wird. Für die Teilneh-
mer der jährlichen BNI-D-A-CH-Konferenz war das ein guter Grund, zwei Tage in ih-
ren Erfolg zu investieren und von den Besten aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zu lernen.

Von A, wie Aufbau, bis Z, wie PD-Z (Markenbetreuung)
Acht Vorträge über erfolgreich erprobte Konzepte und Ansätze gaben den 180 Teil-
nehmern wertvolle Impulse für die Chapterbetreuung in den kommenden 12 Mona-
ten. Eingeleitet von einem Rückblick auf das Erreichte im letzten Jahr, gab es Input 

5. BNI-Konferenz für Deutschland, Österreich, Schweiz
Am 7. und 8 Juni trafen sich über 180 BNI-Direktoren in Berlin.
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Die Story am Rande
Erinnern Sie sich noch an den Newsletter im 
Mai? An die BNI-Brille? Eine clevere Idee für 
viele Unternehmen mit hoher Kunden- und 
Mitarbeiterbindung. Steuerlich interessant, 
weil als Betriebsausgaben absetzbar. So-
gar den Mitarbeitern kann man so eine Bril-
le bezahlen und schenken … Nach dem Auf-
ruf von Harald Lais auf der D-A-CH Konfe-
renz gaben 15 BNI-Direktoren eine Bestel-
lung für die BNI-Brille auf. 

»Das Beispiel aus Mülheim verdeutlicht, wie 
gut die BNI-Mitglieder regionsübergreifend 
zusammenarbeiten, denn das Projekt ist 
das Ergebnis der guten Kooperation meh-
rerer Unternehmen aus den Regionen Duis-
burg und Essen: Die Zusammenarbeit wur-
de von Peter Rausch, Geschäftsführer der 
Firma Flammenspiel GmbH und Gebiets-
direktor, koordiniert und von Fotograf Han-
no Köhncke dokumentiert. Beide sind Mit-
glied im Unternehmerteam MANDOLINE in 
Essen. Der Optiker Egbert Rettinghaus und 
die Mediendesignerin Jessica Hecht stam-
men aus dem Unternehmerteam LITHI-
UM (Region Duisburg-Mülheim).« – so Ge-
schäftsführer und Nationaldirektor von BNI 
Deutschland-Österreich, Harald Lais. 

Wenn Sie jetzt noch gute Kontakte zu Even-
tagenturen, Catering- und Sicherheitsunter-
nehmen haben, die bei Veranstaltungen Ih-
rer Firma ein einheitliches Gesicht geben 
wollen, dann freut sich Gebietsdirektor Pe-
ter Rausch auf Ihre Empfehlung.

Peter Rausch 
Flammenspiel GmbH 
Chapter MANDOLINE, Essen 
info@flammenspiel.de
Egbert Rettinghaus 
Brillen Kriewitz KG 
Chapter LITHIUM, Duisburg-Mülheim 
egbert.rettinghaus@brillenkriewitz.de
Jessica Hecht 
Conceptbay medien & design 
Chapter LITHIUM, Duisburg-Mülheim 
hecht@conceptbay.de
Hanno Köhncke 
uvw fotografie 
Chapter MANDOLINE, Essen 
hanno.koehncke@t-online.de

zum zeiteffizienten Aufbau neuer Kerngruppen von Andreas Spaett. Wie Chapter 
durch das Vorleben von »Wow-Erlebnissen« zu starken Mitgliedermagneten wer-
den, berichtete Johannes Wagner aus der Region Stuttgart. Brigitte Wasgott und 
Gerhard Kriszt aus Österreich berichteten über praxisnahes Know-how zum Tur-
naround schwacher Chapter. Gunther Verleger zeigte auf, wie Konsequenz in der 
Chapterarbeit den Ruf beeinflusst, Alexander Biesalski, Inhaber von Biesalski & 
Company – die Experten für Markenwerte, gab wertvolle Impulse zur Markenneu-
positionierung. BNI ist größer als Ihr Chapter! 5 Kontinente, 5 Tage, 5 Chapter – Ke-
vin Barber macht BNI Connect sichtbar. Dr. Ivan Misner schult die BNI-Direktoren 
im Storytelling. Er zeigt, wie wir unseren Chaptern über praktische Geschichten Lö-
sungen für unterschiedliche Herausforderungen anbieten können. Umberto Saxer, 
Erfinder der Verkaufskybernetik, rundete am Samstag die Konferenz für alle ab.

5. BNI-Konferenz für Deutschland, Österreich, Schweiz
Am 7. und 8 Juni trafen sich über 180 BNI-Direktoren in Berlin.

Fotos: Diana Beppler · diana@gestaltenreich-fotografie.com

Die Nationaldirektoren Österreich, Schweiz und Deutschland:  
Michael Mayer, Danja Hermetschweiler und Harald Lais 

Foto: Diana Beppler · diana@gestaltenreich-fotografie.com
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Samir Sakkal kann man den Lucky Luke der 
Fotografie nennen: Er schießt so schnell 
und trifft so sicher wie der berühmte Cow-
boy. Genau hinsehen, im richtigen Moment 
entscheiden ist sein Schlüssel zum Erfolg. 
Seine Chance aktiv im Chapter FERRIT mit-
zuarbeiten, traf er auch so gekonnt.

Nach nur 30 Wochen Teilnahme am 
BNI-Marketingprogramm durfte er sich 
schon über 8500 Euro Dankeschön-Kar-
ten von anderen Mitgliedern freuen. Auch 
Einsteiger können mit solidem Umsatz 
punkten. 16 Power 1-2-1 Gespräche wa-

ren die wertvolle Basis für diesen gelun-
genen Einstieg. 

Heute sucht er selbstbewusst – zum wei-
teren Ausbau seines mobilen Fotostudios 
– Kontakte zu Eventagenturen und Sport-
vereinen. Samirs Vertriebsstärke liegt im 
persönlichen Kontakt, deshalb organisiert 
er seinen Vertrieb über BNI – mit Men-
schen, mit Spaß, mit Erfolg!

Samir Sakkal · Mobile Fotografie 
Chapter FERRIT, München 
T: +49-(0)171-3820066 
info@samirsakkal.de

»Schneller als sein Schatten …«


